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UNTERNEHMER-PORTRAIT 
 
Warum es sich lohnt, über den 
Tellerrand zu schauen und 
Social Media in die eigene 
Kommunikations-Strategie zu 
integrieren.                                           
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NEWS UND PRODUKTE 
 
Kontaklinsenservice, Spezial-
reiniger für Brillen und eine 
Weltneuheit in Sachen Augen-
screening.  
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RÜCKBLICK ASPECT 2017 
 
ASPECT war das Highlight in 
der Agenda von Team 93 und 
verbuchte einen Besucher-
rekord. Wir fassen zwei Tage 
voller Inspiration zusammen.
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EDITORIAL

Lassen Sie sich nicht verunsichern. 
Sie müssen kein «Influencer» sein, 
um etwas zu bewegen; auch kein 
«YouTube»-Star, um aus der Masse 
hervorzustechen. Sie brauchen auch 
nicht hunderttausend, geschweige 
denn eine Million «Follower.» Sie müs-
sen nicht einmal ein «Digital Native» 
der Generation Y oder Generation Z 
sein – und trotzdem können Sie der 
«New Generation» angehören. 
Moderne Technologien und neue Me-
dien haben ungeahnte Möglichkeiten 
eröffnet, die jedermann zugänglich 
sind. Um von diesen zu profitieren 
und sich dadurch unternehmerische 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, 
benötigen Sie nur eines: Das richtige 
«Mindset». 
Was man mit einer zukunftsorientier-
ten, offenen Haltung alles erreichen 
kann, verdeutlicht die Geschichte von 
Roger Gillmann im Ägerital. Weitere 
Denkanstösse gibt unser Rückblick 
auf das letztjährige Forum ASPECT. 
Lassen Sie sich inspirieren, heraus-
fordern, überraschen und machen 
Sie 2018 zu Ihrem Jahr! Wir wünschen 
Ihnen viel Erfolg und Freude mit dem 
neuen «Transparent.»

Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues

Roger Gillmann
Der Visionär 

Seite 2
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relanger Arbeit im optischen und schul-
medizinischen Bereich war der gebürtige 
Küssnachter bei der Betreuung von Spe-
zialkunden an die Grenzen des vermeint-
lich Möglichen gestossen und wollte sich 
damit nicht zufrieden geben. Naturheil-
kunde und alternative Therapiemethoden 
eröffneten ihm neue Perspektiven. 

«Ich war verblüfft, was man zum Beispiel 
mit Akupunktur in scheinbar hoffnungs-
losen Fällen, wie bei absehbarer Erblin-
dung, erreichen kann. Auch war ich ver-
wundert, dass es die Schulmedizin nicht 
zu interessieren schien, wie der Krank-
heitsverlauf beeinflusst werden kann», 
erinnert er sich. Gemeinsam mit seiner 
Frau Daniela und einem Kollegen absol-
vierte Gillmann eine 7-jährige Ausbildung 
zum Naturheilpraktiker mit MSc Health 
Sciences Abschluss. 2007 eröffnete er 
das «Gesundheitshuus» mit der «Brillen 
Kündig AG» im Erdgeschoss. 

Heute verbringt Gillmann seine Zeit zwi-
schen den beiden Welten – der klassi-
schen Augenheilkunde und der Komple-
mentärmedizin und bietet Kunden und 
Patienten eine individuell angepasste, 
ganzheitliche Betreuung, für die er – bei 
Bedarf – die anderen Therapeuten des 
Hauses miteinbezieht. Es ist ein System, 
das nach zehn Jahren längst bestens 
etabliert und erfolgsgekrönt ist. 

Zusammen die Zukunft gestalten
Doch Gillmanns Zukunftsdenken en-
det nicht hier, denn er übernimmt nicht 

aus unterschiedlichsten Bereichen, die 
allesamt eine Philosophie verfolgen: Den 
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen 
und seine Gesundheit ganzheitlich in al-
len Facetten des Lebens zu fördern. 

Alte Wege neu beschreiten
Das Gedankenkind Gillmanns wurde aus 
einer Frustration heraus geboren. Nach jah-

BRILLEN KÜNDIG AG IM PORTR AIT

Gute Vorsätze für 2018 hat Roger Gill-
mann nicht. Er blickt lieber nach vorne als 
zurück; ist nicht in eingefahrenen Denk-
mustern verstrickt, sondern schaut lieber 
über den Tellerrand hinaus und erweitert 
so seinen Horizont. Seine Offenheit und 
Aktionsbereitschaft haben den 46-Jähri-
gen bisher weit gebracht. 

Als ihn sein optischer Weg zur Jahrtau-
sendwende ins Ägerital führte, definier-
te der Optometrist als neuer Inhaber von 
«Brillen Kündig AG» die Grenzen seines 
Berufes neu und schuf im ortsbekannten 
«Häcki-Huus» das «Gesundheitshuus», 
ein Zentrum für Gesundheit und Komple-
mentärmedizin.

Heute kommt man in Unterägeri kaum um 
das dottergelbe Gebäude herum, das die 
grüne Aufschrift «Brillen? Kündig!» trägt. 
Strategisch günstig an der geschäftigen 
Zugerstrasse gelegen, beherbergt es die 
Praxen von insgesamt zehn Therapeuten 

Man muss nicht der Generation Y angehören, um überlieferte Vorstel-
lungen zu hinterfragen und neue Wege zu beschreiten. Innovations-
geist und Zukunftsdenken sind keine Frage des Jahrgangs, sondern 
der Einstellung. Das beweist Roger Gillmann, Optometrist, Naturheil-
praktiker und Unternehmer im Ägerital. Er ist ein Visionär der Genera-
tion X, der seiner Zeit voraus ist.

Text und Fotos: Carina Scheuringer

Nach vorne schauen und nie stehen bleiben!



3

nur fachlich eine Vorreiterrolle. Auch 
unternehmerisch zählt er zur neuen 
Garde. Gillmann führt sein 7-köpfi-
ges Team mit nachhaltigen Werten; 
investiert Zeit und Geld in Kurse, um 
der bestmöglichste Chef zu sein. Mit 
grossem Teamgeist schafft er ein herz-
liches Umfeld, in dem sich seine Mit-
arbeiter gesamtheitlich entfalten und 
weiterentwickeln können. 

Dazu gehören sowohl eine grosszügige 
Gemeinschaftsküche im zweiten, als 
auch ein technisches Zentrum im ers-
ten Obergeschoss. Letz-
teres vereint Handwerk 
mit neuen Technologien: 
In der Werkstatt wird 
geschraubt, im Refrak-
tionsraum werden Kontaktlinsenan-
passungen durchgeführt und im Büro 
auf iMacs Social Media Posts geplant.

Verschiedene Kanäle nutzen
Neue Medien bilden für Gillmann einen 
ebenso wichtigen Teil der Kommunika-
tionsstrategie wie traditionelle Flyer, 
Gewerbeausstellungen, Printinserate 
in lokalen Medien und Sponsoring von 
Vereinen im Ägerital. «Nur wer aktiv 
ist, ist in den Köpfen der Kunden prä-
sent», betont er. «Man darf nie stehen 
bleiben.» 

Einmal monatlich veranstaltet «Bril-
len? Kündig!» ein Event, das cross-

medial publiziert und ab und an mit 
zusätzlichen, persönlichen SMS-
Nachrichten beworben wird. «Der 
Rücklauf ist vor allem dann gross, 
wenn wir Kunden persönlich anspre-
chen», erklärt Gillmann. Auch auf Fa-
cebook und Instagram – Plattformen, 
die vor allem von den Mitarbeitern mit 
Inhalten bespielt werden – erweisen 
sich authentische, menschliche Posts 
als besonders zielführend. Instagram 
bietet gegenüber Facebook den Vor-
teil, zum bis dato schwer zu erreichen-
den jungen Publikum vorzudringen.

Darüber, ob aus 
den neuen Formen 
der Öffentlichkeits-
arbeit Neukunden 

oder Geschäftsabschlüsse resultieren, 
wagt der Unternehmer nicht zu speku-
lieren. Trotz seiner Offenheit und tech-
nischen Affinität bewahrt er eine ge-
sunde Skepsis und ist wählerisch: «Wir 
sind nicht überall dabei. Ich recherchie-
re vorab, was für uns Sinn macht.»

Ist Gillmann als Visionär mit beiden 
Füssen im Heute und mit dem Kopf im 
Morgen, so verliert er eines nie aus 
den Augen: Den Grund, warum er das 
tut, was er tut. Er vergeudet seine Zeit 
nicht, sondern setzt sie so
effizient wie möglich für 
sein Gegenüber ein – den 
Kunden und den Mitarbeitern.

FORTSETZUNG BRILLEN KÜNDIG AG IM PORTR AIT KURZ & BÜNDIG

Brillen Kündig Team 
Roger Gillmann, Yolanda Santos, 
Cornelia Flückiger, Nicole Trangoni-
Zurfluh, Samantha Bucher, Dario 
Weiss, Rahel Nussbaumer, Jan 
Schuler

Die Vision des Brillen Kündig Teams
«Unser Optikergeschäft ist schon 
lange in Unterägeri zu Hause und 
darf sich als Optiker des Vertrauens 
für viele Leute aus der Region 
sehen. Wir bieten individuelle 
Lösungen und Behandlungen in 
allen Bereichen der Augengesund-
heit. Unser Ziel ist es, jeden Kunden 
als Individuum wahrzunehmen und 
Augenprobleme nie zu vereinheit-
lichen und (...) nicht nur Symptome 
zu lindern, sondern auch Ursachen 
anzugehen.» 
 
Mitglied bei Team 93 seit 2007.
«Wir sind auch Gesundheitsoptik 
zertifiziert und erfolgreiche Frequent-
lenspartner. Ursprünglich waren die 
Einkaufskonditionen der Grund 
unserer Mitgliedschaft. Heute 
schätzen wir vor allem den Austausch 
zwischen Kollegen, das Weiter-
bildungsangebot und die Marketing-
Tools. Wir sind jedes Jahr mit dem 
gesamten Team bei ASPECT vor Ort.»

Brillen Kündig AG
Zugerstrasse 21
6314 Unterägeri
Tel: 041 750 07 77
Email: admin@brillen-kuendig.ch
Web: www.brillen-kuendig.ch
facebook.com > Brillen-Kündig
instagram.com/brillen_kuendig

«Nur wer aktiv ist, 
ist in den Köpfen der 

Kunden präsent.» 
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Alcon präsentiert 2018 eine neue Funktion 
für InContact: Home

Ihr Kunde kann dank der Option Kontaktlinsen online 

bei Ihnen nachbestellen, wann er möchte.

Ein neuer Service, durch den innovative Optiker zusätzlichen Kundennutzen generieren.

1711-8086_ALCH_InContact-Trade-Ad_A4_ÜA_RZ.indd   1 15.12.17   14:54
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Glaukom ist die weltweit häufigste 
Ursache irreversibler Blindheit. In 
2013 wurde die Zahl der Menschen mit 
Glaukom weltweit auf 64,3 Millionen 
geschätzt (Quelle: Journal der «Ame-
rican Academy of Ophthalmology») 
Blindheit oder der Verlust der Seh-
kraft, infolge Glaukom, kann nur durch 
Früherkennung verhindert werden. Mit 
dem neuen Service des RetinaLyze-
Systems werden die Kosten jedes ein-
zelnen Screenings gesenkt sowie der 
Preis und die Komplexität der für die 
Durchführung von Augen-Screenings 
erforderlichen Technik reduziert. «Re-
tinaLyze Glaucoma» analysiert die 

Netzhautbilder automatisch. Es kann 
das Risiko eines Glaukoms berechnen 
und sofort das Ergebnis liefern. Der 
gesamte Prozess betrifft ausschliess-
lich das von den Fundus-Kameras er-
fasste Bild.
«RetinaLyze Glaucoma» ist eine Funk-
tion, die Teil der RetinaLyze-Weban-
wendung ist. Die Benutzerfreund-
lichkeit sowie die Einfachheit der 
Augenuntersuchung und das schnelle 
Ergebnis, machen den RetinaLyze-Ser-
vice auch für Augenoptiker und Opto-
metristen zum idealen Tool für Augen-
Screenings.
Mehr Information: www.retinalyze.ch

Seit nunmehr 36 Jahren stellt ECS 
hochwertige Reinigungs- und Pfle-
gemittel für die Industrie her. Das 
Wollerauer Unternehmen liefert sei-
ne Produkte in über 30 Länder der 
Welt. Die ISO 9001-Zertifizierung be-
scheinigt ECS Qualitätsstandard auf 
höchstem Niveau.
Automatenhersteller, Banken, Instru-
mententechnik, Aviatik und Optik-
branche vertrauen auf die Reinigungs- 
und Pflegewirkung der vielseitigen 
einsetzbaren Mittel.
Der milde Reinigungs-Spray in dem 
modernen und praktischen Alumi-
niumzerstäuber reinigt schlierenfrei 

mit frischem Duft. Er ist ausserdem 
einfach und sicher in der Anwendung. 
Die nachfüllbare Sprühflasche fasst 
35 Milliliter. 
Der Brillenreiniger kann über Team 
93 mit dem Logo der Genossenschaft 
bestellt werden oder mit dem eigenen 
Logo indiviualisiert direkt bei ECS. Es 
ist ein ansprechendes Give-Away für 
Kunden und Geschäftspartner.

Der Preis für 70 Stück Reinigungs-
spray mit dem Team 93-Logo beträgt 
CHF 231 zzgl. Mehrwertsteuer und 
Versand. Bestellungen im Webshop 
von Team 93.

«RetinaLyze Glaucoma» heisst die Weltneuheit, die ein Glaukom-
Screening einfacher, effizienter, schneller und günstiger macht. 
So wird präventives Augen-Screening einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich. Das webbasierte System ist ein Service mit künst-
licher Intelligenz und arbeitet mit Algorithmus.

Das Schweizer Unternehmen ECS hat sich als Spezialist für Rei-
nigungs- und Pflegemittel weltweit einen Namen gemacht. Der 
Qualtität ihrer Produkte vertraut nicht nur die Finanzbranche, 
sondern auch die Aviatik. Ihr Brillenreinigungspray kann indi-
vidualisiert mit dem eigenen Firmenlogo bezogen werden.

Augen-Screening.  
Augenoptiker  
werden zu gefragten  
Kompetenzzentren.

www.retinalyze.ch
Nach Richtlinie 93/42/EWG geprüft und        -zertifiziert.

NEU mit Glaukom-Screening!

> RetinaLyze

PUBLIREPORTAGE: RETINALYZE

PUBLIREPORTAGE: ECS

NEU! Glaukom-Screening

Für glasklaren Durchblick
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Wachstum, aus Selbstverwirklichung und 
dem, was für uns Sinn stiftet.» Für ihn und 
seinesgleichen sind Virtualität und Re-
alität nicht zwei verschiedene Systeme, 
sondern eine zum Ganzen verschmolzene 
Welt. Beides befruchtet und bedingt sich 
in Zukunft. Wenn die Digitalisierung die 
Arbeit des Menschen langfristig ersetzen 
wird, öffnen sich ganz neue Möglichkeiten 
das Leben zu gestalten. Riederle ist über-
zeugt, wer es versteht, seiner und nach-
folgenden Generationen Sinn, Service 
und Perspektiven zu bieten, kann auf sie 
zählen, als Mitarbeiter wie als Kunde. 

Wer nicht digital ist, ist unsichtbar
Die wachsende Bedeutung der Sozialen 
Medien steht ausser Frage. Soziale Medi-
en sind Teil einer neuartigen kollektiven 
Intelligenz unserer Gesellschaft. Sie be-
einflussen zunehmend das Verhalten von 
uns allen. 

«74 Prozent aller Kunden nutzen das In-
ternet für ihren Kaufentscheid», weiss  die 
nächste Referentin, Daniela Caviglia zum 
Thema «Chancen im Web.» Kundenbe-
wertungen im Internet spielen dabei die 
Hauptrolle. Ergo hat die digitale Identität 
eines Unternehmens direkten Einfluss auf 
seinen Erfolg. «Wie werden wir gefunden? 
Wie werden wir dargestellt? Wie wirken 
wir? Was können wir optimieren?», sind 
deshalb Fragen, die sich jeder Unterneh-
mer heute stellen muss.

«Wo mache ich mir einen neuen Markt?»
Als die charismatische Wirtschaftspro-

borenen? Jungunternehmer und Erfolgs-
autor Philipp Riederle stellt klar: «Wir 
sind bequem; wir lieben Loyalität und 
wir erwarten die perfekte digitale Nut-
zung. Unsere Generation glaubt nicht an 
Sicherheit im Arbeitsleben, an Geld, Sta-
tus oder Macht. Wir brauchen also andere 
Faktoren, die uns Sicherheit im Leben ge-
ben. Wir schöpfen sie aus persönlichem 

DAS WAR ASPECT 2017

Lächeln ist der vorherrschende Gesichts-
ausdruck an diesem Morgen im Trafo Ba-
den. Dafür sorgt Hugo, der sprechende 
Roboter. Mit seiner persönlichen Begrüs-
sung stellt er die ASPECT-Teilnehmer au-
genzwinkernd aufs Thema der kommen-
den zwei Tage ein.

Dann folgt ein Schock: Als Internetexper-
te Daniel Niklaus, der erste Referent, alle 
Anwesenden mit auf eine virtuelle Reise 
ins Jahr 2035 nimmt und verkündet: «Es 
gibt keine Zukunft für den Optiker!», wird 
es ganz still im Saal. Die provokante The-
se soll wach rütteln, sich den Herausfor-
derungen der Digitalisierung zu stellen 
und sie zur Erschliessung neuer Möglich-
keiten zu nutzen. Wie das geht, sollen die 
Zuhörer im weiteren Tagesverlauf noch 
erfahren. 

Das Geheimnis der Generation Y
Welche Werte haben die sogenannten 
«Digital Natives», also die nach 1980 Ge-

Wie haben Digitalisierung und Soziale Medien unser Leben und unsere 
Arbeitswelt verändert? Welche Zukunftschancen bieten sie? Das waren 
die grossen Fragen, die am letzten Jahresforum ASPECT von Team 93 un-
ter dem Thema «New Generation – die Zukunft beginnt heute» intensiv 
beleuchtet wurden. Der bunte Mix spannender Referenten provozierte, 
rüttelte wach und eröffnete neue Sichtweisen. Daneben blieb auch Zeit 
für den persönlichen Austausch mit Kollegen und natürlich zum Feiern.

Text: Jacqueline Vinzelberg, Fotos: Carina Scheuringer

Digitalisierung als Zukunftschance nutzen



7

FORTSETZUNG: DAS WAR ASPECT 2017

filerin Suzanne Grieger-Langer auf 
der Bühne Position bezieht, knistert 
es vor Spannung im Saal. «Nicht das 
Territorium ist heutzutage die wich-
tigste Ressource, sondern das Wis-
sen und sein Nutzwert. Das schliesst 
die Antwort auf die Frage: «Wo mache 
ich mir einen neuen Markt?» mit ein.» 
Grieger-Langers packender Vortrag 
schlägt einen Spannungsbogen zum 
Vorredner Riederle aus der Genera-
tion Y. Sie stellt erneut die Sinnfrage 
der «New Generation»: «WARUM tun 
wir etwas?» Die Antwort darauf bietet 
Orientierung und ist Ausgangspunkt 
jedes Handelns.  

«Wer sich alle Türen offenhält, bleibt im 
Flur des Lebens stecken», ist das Credo 
der Profilerin. Sie weiss, Fokus und Dis-
ziplin führen zum Erfolg. Das geht aber 
nicht ohne Achtsamkeit im Hinblick auf 
Mitarbeiter und Verbündete. Verhinde-

rer und «Pfeifen» müssen identifiziert 
und schonungslos aussortiert werden. 
Dazu kommt die Anpassung an den 
Zeitgeist und Individualität. Letzteres 
meint unbedingte Authentizität und 
Menschlichkeit. «Wer perfekt ist, dem 
glaubt man nicht.» Dem Instinkt ver-
trauen und sich nicht von der Silhouet-
te anderer blenden lassen, führt zu Ge-
lassenheit, macht gegen Krisen immun 
und hilft dabei, Herausforderungen zu 
meistern. 

Magie und ausgelassener Austausch
Nach dem prallvollen Tagespro-
gramm, jeder Menge Informationen, 
neuen Impulsen und der unausge-
sprochenen Aufforderung über den 
eigenen Tellerrand zu blicken, hat 
sich das Publikum eine Denkpause 
verdient. iPad-Magier, Andreas Ax-
mann, versetzt die Anwesenden in 
Staunen und verzaubert sie.

AUSBLICK  2018                                  
WEITERBILDUNGEN

MARKETING

Einstieg ins Social-Media- und 
Local-Marketing – Teil 1
«Mehr Erfolg in Facebook, Google, 
Instagram und Co.»
Montag, 5. Februar 2018

VERKAUF

Grundkurs Verkaufsförderung –
Der fünftägige Grundkurs Verkaufs-
förderung bietet intensive und 
umfassende Weiterbildung im 
Verkauf mit ausgeprägtem Praxis-
bezug.
Jeweils Sonntag und Montag:
21.1./22.1./19.2./25.3./26.3.2018

Frequentlens für Fortgeschrittene –
Umsatz verdoppeln!
Montag: 16. April 2018

Seminarort für alle Weiterbildungen: 
Hotel des Balances,
Weinmarkt, 6004 Luzern
www.balances.ch
Tel: 041 418 28 28

Noch mehr spannende Weiter-
bildungen, Anmeldung und 
Informationen:
www.team93.ch-Intranet (Login) –
Weiterbildung  – Anmeldung



Die Optikergenossenschaft
La coopérative d’opticiens

T +41 52 742 06 10
F +41 52 742 06 11 

info@team93.ch
www.team93.ch

Else-Züblin-Strasse 102 
8404 Winterthur

TRANSPARENT APP 

Wussten Sie schon? 

Auf der Team 93-APP steht Ihnen 
unser Newsletter nicht nur in mobiler 
Form zur Verfügung. In der digitalen 
Version können weiterführende 
Informationen abgerufen werden.

Die APP enthält ausserdem zusätzli-
che Fotos, Videos und Links, die in 
gedruckter Form keinen Platz finden 
oder nicht funktionabel sind.
Zudem können Sie auf der APP zu 
jeder Zeit auf vorangegangene 
Ausgaben von Transparent zugreifen 
und Interessantes nachlesen.

Das Icon kennzeichnet Beiträge, zu 
denen weitere Informationen auf der 
APP-Version zu finden sind.

Die Installation der Transparent-APP 
auf Smartphone oder Tablet ist 
kinderleicht. Einfach den Apple-APP-
Store oder Google-Play-Store öffnen, 
nach «Team 93» suchen und die App 
mit dem charakteristischen Team 93-
Logo downloaden.
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Es ist die passende Überleitung zum 
Abendprogramm. Beim nachfolgen-
den Apéro und Abendessen sorgt der 
erste Tag für reichlich Diskussions-
stoff. Fotobox und Live-Band bewäh-
ren sich einmal mehr als exzellente 
Stimmungsmacher und so mancher 
plaudert und tanzt beschwingt bis 
Mitternacht.

Zuviel Arbeit verhindert Erfolg
Der zweite Tag von ASPECT beginnt 
nicht weniger spannend wie der erste. 
Mauro Cosetti, Meister des Zeitma-
nagements, offenbart sein Geheimnis, 
immer Zeit zu haben – und zwar als 
Führungskraft eines internationalen 
Konzerns. Kein Multitasking,  sondern 
striktes Fokussieren, Delegieren und 
der Mut, seinen Mitarbeitern zu ver-
trauen, machten ihn zum Mann ohne 
Zeitstress – ein nachahmenswertes 
Beispiel.

Der Mensch als einzige Konstante
Ali Mahloudji, EU-Jugendbotschafter, 
Software-Ingenieur, «YouTuber» und 
Lehrer aus Berufung, bildet mit sei-
ner Präsentation den krönenden Ab-
schluss. Achtsamkeit zu praktizieren 
und Sinn zu stiften, sind für ihn die 
Triebfedern unserer Zeit. Fehler zu ma-
chen, hält er für den Normalzustand, 
denn es ist die Voraussetzung, um ler-
nen und wachsen zu können. Trotz oder 
gerade wegen des rasanten Wandels 
in unserem Zeitalter und dem Paradig-
menwechsel in der Arbeitswelt ist er 
fest davon überzeugt, dass der Mensch 
die einzige Konstante ist und bleibt – er 
verwandelt sich vom Objekt der Erwar-
tung zum Individuum mit Potenzial. 

So entlassen Ali und ASPECT 
das Publikum mit Zuversicht 
und dem Rat, die Zukunft in 
die eigene Hand zu nehmen.
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